
Auslegung des Eisenbahnoberbaus

Von den Gesamtkosten der Eisenbahninfrastruk-
tur beansprucht der Eisenbahnoberbau etwa die 
Hälfte. Der optimale Oberbau ist der derjenige, 
welcher die geringsten Lebenszykluskosten er-
zeugt. Setzt man eine einheitliche Belastung 
voraus, ergibt sich nur ein einziger optimaler 
Oberbau. Allerdings ist die Belastung der Eisen-
bahninfrastruktur nicht einheitlich. So wird eine 
hohe Belastung einen „schweren Oberbau“ und 
eine geringe Belastung einen „leichten Oberbau“ 
erfordern. Diese Anpassung des Oberbaus an die 
tatsächliche Belastung entspricht der Oberbau-
auslegung.

Die Auslegung des Oberbaus setzt die 
Kenntnis der äußeren Belastung voraus (siehe 
Abschn. 2.1). Durch die äußere Belastung wird 
eine innere Belastung der einzelnen Konstruk-
tionselemente induziert (siehe Abschn. 2.2). 
Der Belastung der einzelnen Konstruktionsele-
mente steht eine Belastbarkeit gegenüber (siehe 
Abschn. 2.3). Die Auslegung des Oberbaus ent-
spricht der Festlegung seiner Belastbarkeit unter 
dem Kriterium der geringsten Lebenszykluskos-
ten bei Einhaltung der erforderlichen Sicherheit. 
Diese durch ökonomische und sicherheitsrele-
vante Betrachtungen gestützte Auslegung wird 
i. d. R. in Form eines Ausrüstungsstandards zu-
sammengefasst. (siehe Abschn. 2.4).

Das vorliegende Kapitel erläutert die kausale 
Kette Belastung – Belastbarkeit – Auslegung am 
Beispiel des Ausrüstungsstandards der DB AG.

2.1 Äußere Belastung

Unter der äußeren Belastung wird die über den 
Kontakt Rad–Schiene in das Gleis eingeleitete 
Radkraft verstanden, welche hinsichtlich ihrer 
drei Komponenten (vertikal, seitlich, längs) ge-
trennt betrachtet wird.

2.1.1 Äußere Vertikalbelastung

Dynamische Radkraft in Abhängigkeit von 

der Stahlfestigkeit Bei Betrachtung der in 
Abb. 2.1 dargestellten historischen Entwicklung 
der statischen Radkraft und der Geschwindigkeit 
der mitteleuropäischen Eisenbahnen [6, S. 22] 
stellt sich die Frage, inwiefern der Eisenbahno-
berbau an dieser Entwicklung beteiligt war.

Die dynamische Radkraft setzt sich aus der 
statischen Radkraft F0 und einer dynamischen 

aus den nutzungsbedingten Welligkeiten der 
Fahrzeugräder sowie der Schienenoberfläche 
und steigt damit proportional zum Quadrat der 
Geschwindigkeit an. Damit ist die dynamische 
Radkraft sowohl von der statischen Radkraft 
F0 als auch von der Geschwindigkeit v ab-
hängig. Für einen mittleren Instandhaltungs-
zustand gilt näherungsweise der empirische 
Zusammenhang:
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Die Verknüpfung der historischen Entwicklung 
von statischer Radkraft und Geschwindigkeit 
über Gl. 1 ergibt die historische Entwicklung der 
dynamischen Radkraft in Form der Datenpunkte 
in Abb. 2.2.

Die Ursache für den historischen Anstieg der 
zulässigen dynamischen Radkraft ist in der his-
torischen Entwicklung der zulässigen Kontakt-
spannung zwischen Rad und Schiene zu suchen. 
Betrachtet man die Kontaktspannung als den 
Quotienten aus Radkraft und der Kontaktfläche 
Rad-Schiene, so stellt sich heraus, dass diese 
Kontaktfläche infolge der Abplattung von Rad 
und Schiene mit zunehmender Radkraft größer 
wird. Dies wiederum bedeutet, dass die Kontakt-

K weniger stark ansteigt als die Rad-
kraft F. Diesen Zusammenhang hat der Physiker 
HEINRICH HERTZ (1857–1894) allgemein gelöst. 
Für die Eisenbahn gilt näherungsweise:

 (2.2)

K die zulässige 
Kontaktspannung überschreitet, beginnt eine 
schnelle Zerstörung der Oberfläche von Rad und 
Schiene. Da die zulässige Kontaktspannung nä-
herungsweise der Stahlfestigkeit von Rad und 

B entspricht, folgt, dass die Kontakt-
spannung nicht größer als die Stahlfestigkeit sein 
darf. Aus dieser Bedingung folgt nach Gl. 2.2 die 
zulässige dynamische Radkraft F in Abhängig-

B:

 (2.3)

Die historische Entwicklung der dynamischen 
Radkraft entsprechend der Datenpunkte in 
Abb. 2.2 legt unter Berücksichtigung von Gl. 2.3 
den Schluss nahe, dass sich diese aus der histo-
rischen Entwicklung der Stahlfestigkeit ableiten 
lässt. Da die dynamische Radkraft durch die 
Stahlfestigkeit begrenzt wird, folgt, dass für die 
Rad- und Schienenstähle i. d. R. die zu ihrer Zeit 
jeweils größten Stahlfestigkeiten benutzt wur-
den. Einen Überblick über die historische Ent-
wicklung der Stahlfestigkeit gibt [2, S. 25]. Diese 
kann als funktionaler Zusammenhang beschrie-
ben (Gl. 2.4) und dargestellt (Abb. 2.3) werden.
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Abb. 2.1  Historische Entwicklung von statischer Rad-
kraft und Geschwindigkeit
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Abb. 2.2  Historische Entwicklung der dynamischen 
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Abb. 2.3  Historische Entwicklung der Stahlfestigkeit



2 Auslegung des Eisenbahnoberbaus

Setzt man die funktionale historische Abhängig-
keit der Stahlfestigkeit in Form von Gl. 2.4 in 
Gl. 2.3 ein, erhält man die funktionale zeitliche 
Abhängigkeit der dynamischen Radkraft. Diese 
ist in Abb. 2.2 als Linie eingezeichnet. Die his-
torische Entwicklung der dynamischen Radkraft 
(summarische Radkraft aus statischer Radkraft 
und dynamischer Zusatzkraft) lässt sich damit 
aus der historischen Entwicklung der Stahlfestig-
keit erklären. Diese durch Gl. 2.3 formulierte Ab-
hängigkeit ist in Abb. 2.4 graphisch dargestellt.

Statische Radkraft in Abhängigkeit von der 

Geschwindigkeit Da die dynamische Radkraft 
die Summe aus statischer Radkraft und geschwin-
digkeitsabhängiger dynamischer Zusatzkraft 
darstellt, ergeben sich unterschiedliche mögli-
che Kombinationen aus statischer Radkraft und 
Geschwindigkeit, die jeweils die gleiche dyna-
mische Radkraft erzeugen. Generell gilt, dass die 
zulässige statische Radkraft mit zunehmender 
Geschwindigkeit immer kleiner wird. Dies wird 
deutlich, wenn man Gl. 2.1 nach der statischen 
Radkraft umstellt.

 (2.5)

Die zulässige dynamische Radkraft in Gl. 2.5 ist 
von der Stahlfestigkeit entsprechend Gl. 2.3 ab-
hängig. Durch Einsetzen von Gl. 2.3 in Gl. 2.5 
ergibt sich die zulässige statische Radkraft so-
wohl in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit 
als auch in Abhängigkeit von der Stahlfestigkeit.  
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Die entsprechende graphische Darstellung ent-
hält Abb. 2.5, und zwar für Stahlfestigkeiten von 
700 MPa, 900 MPa und 1100 MPa. Hieraus wird 
deutlich, dass eine Geschwindigkeitserhöhung 
durch eine Verringerung der statischen Radkräf-
te erkauft werden muss. Beispiele hierfür sind 
unterschiedliche ausgelegte Fahrzeuge einer 
Generation: Der ICE-3 der DB für den Hochge-
schwindigkeitsverkehr bis 300 km/h, die Loko-
motive der Baureihe 101 der DB für den konven-
tionellen Verkehr bis 200 km/h oder der Schwer-
lastverkehr bis 80 km/h. Für die Schiene bleibt 
entscheidend, dass die genannten Fahrzeuge die 
gleiche dynamische Radkraft erzeugen.

Streng genommen setzt sich dynamische Rad-
kraft nicht nur aus der statischen Radkraft und 
der dynamischen Zusatzkraft (infolge der Wel-
ligkeit der Fahrzeugräder und der Schienenober-
fläche) zusammen, sondern auch noch aus einer 
quasistatischen Zusatzkraft, welche sich aus der 
Trassierung im Aufriss bzw. aus vertikalen Gleis-
lagefehlern ergibt. Die maximale quasistatische 
Zusatzkraft ergibt sich aus dem Komfortgrenz-
kriterium der Eisenbahn, welches besagt, dass 
die Beschleunigung im Wagenkasten den Grenz-
wert von 1 m/s2 nicht überschreiten darf. Bei der 
Erdbeschleunigung von knapp 10 m/s2 lässt das 
Komfortgrenzkriterium somit eine Erhöhung der 
statischen Radkraft um maximal 10 % zu. Dies 
ist im Vergleich zur dynamischen Zusatzkraft 
gering, welche im Falle des ICE-3 entsprechend 
Abb. 2.5 nahezu 100 % annehmen kann.

Die Bedeutung der dynamischen Zusatzkraft 
wirft die Frage nach Möglichkeiten zu ihrer 
Begrenzung auf. Dazu ist aber zunächst die 
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Kenntnis der quantitativen Abhängigkeit der 
dynamischen Zusatzkraft von den wesentlichen 
Einflussparametern erforderlich. Der Schwer-
punkt der vorliegenden Betrachtungen ist das 
Gleis, so dass sich die vorliegenden Betrach-
tungen auf die Beeinflussung der dynamischen 
Zusatzkraft über die Gleiseigenschaften konzen-
trieren. Die Einflussparameter hierfür sind, wie 
im Folgenden gezeigt wird, die Geschwindigkeit, 
die nutzungsabhängige Wellengeometrie und die 
Gleissteifigkeit. Zur Verdeutlichung der Abhän-
gigkeit der dynamischen Zusatzkraft von diesen 
Einflussparametern wird die relative dynamische 
Zusatzkraft eingeführt als Quotient der dynami-
schen Zusatzkraft und der dynamischen Zusatz-
kraft im „Normalzustand“. Unter „Normalzu-
stand“ wird folgende Konstellation verstanden: 
Geschwindigkeit 160 km/h, Gleisgeometriefeh-
ler (d. h. Wellengeometrie) 0,0036 m  (siehe 
Gln. 2.8 und 2.9), Gleissteifigkeit 100 kN/mm. 
Die Abhängigkeit der relativen dynamischen Zu-
satzkraft von den Einflussparametern wird im 
Folgenden in den technisch vertretbaren Grenzen 
variiert. Auf diese Weise werden die Möglichkei-
ten und Grenzen einer gleisseitigen Einflussnah-
me auf die dynamische Zusatzkraft deutlich.

Dynamische Zusatzkraft in Abhängigkeit von 

der Geschwindigkeit Gleichung 2.1 unter-
stellt, dass die dynamische Zusatzkraft mit dem 
Quadrat der Geschwindigkeit anwächst. Unter 
Zugrundelegung einer statischen Radkraft von 
100 kN folgt aus Gl. 2.1 die Geschwindigkeitsab-
hängigkeit der dynamischen Zusatzkraft in Form 
von Gl. 2.6.

 (2.6)

Die Normierung der dynamischen Zusatzkraft 
auf eine Geschwindigkeit von 160 km/h liefert 
entsprechend Gl. 2.6 die relative Änderung der 
dynamischen Zusatzkraft in Abhängigkeit von 
der Geschwindigkeit. Diese ist in Abb. 2.6 gra-
phisch dargestellt.
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von der Wellengeometrie Ursache für diese 
Geschwindigkeitsabhängigkeit der dynamischen 
Zusatzkraft ist die Welligkeit der Schiene (und 
des Rades). Diese Welligkeit wird entsprechend 
Abb. 2.7 in Form einer Sinuswelle beschrieben, 
welche durch die beiden Parameter Wellenlänge 
und Wellentiefe vollständig definiert ist.

Die Wellengeometrie verursacht im Zusam-
menhang mit der Längsbewegung des Rades 
gegenüber der Schiene bei der Geschwindigkeit 
v eine zusätzliche Vertikalbewegung, welche eine 
maximale vertikale Beschleunigung z̈ zwischen 
Rad und Gleis zur Folge hat (siehe Abb. 2.7). 
Das Produkt dieser Beschleunigung mit der Rad-
Gleis-Ersatzmasse1 mRG ergibt wiederum eine 
mit dem Quadrat der Geschwindigkeit ansteigen-
de dynamische Zusatzkraft (Gl. 2.8).

 (2.8)

Unter Zugrundelegung einer mittleren Rad-Gleis-
Ersatzmasse von 100 kg folgt aus einem Koeffi-
zientenvergleich von Gl. 2.6 und Gl. 2.7 die mitt-
lere Wellengeometrie in Form von Gl. 2.8. Bei 
dieser Wellengeometrie stellt sich der empirische 
Zusammenhang gemäß (Gl. 2.1) ein.

 
(2.9)

1 Die Rad-Gleis-Ersatzmasse erzeugt dieselbe Trägheits-
kraft wie die Gesamtheit aus vertikal beschleunigtem Rad 
und Gleis.
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2 Auslegung des Eisenbahnoberbaus

Die Wellen setzen sich aus Riffeln und Schlupf-
wellen zusammen. Riffeln sind das Ergebnis 
hoher Antriebs- und Bremsmomente, ihre Wel-
lenlänge verhält sich proportional zur Geschwin-
digkeit. Schlupfwellen sind das Ergebnis von 
Torsionsschwingungen der Radsätze in Gleis-
bögen, ihre Wellenlänge verhält sich proportio-
nal zum Bogenradius. Da Geschwindigkeit und 
Bogenradius ständig wechseln, treten die Wellen 
über einem breiten Wellenlängenbereich bis zu 
einer Wellenlänge von etwa 300 mm auf. Aus 
Gl. 2.8 wird aber deutlich, dass die Wirkung der 
Wellentiefe nur in Abhängigkeit von der Wellen-
länge beurteilbar ist. Dies macht die graphische 
Darstellung von Gl. 2.8 in Abb. 2.8 deutlich. Die 
eingetragene Linie verbindet alle Riffeln und 
Schlupfwellen mit der gleichen dynamischen 
Wirkung bis zu einer Wellenlänge von 300 mm 
für den durchschnittlichen Wellenausbildungs-
grad.

Die Wellentiefe nimmt mit zunehmender 
akkumulierter Verkehrsmasse zu und wird nach 
Überschreitung des Grenzwertes zA, max durch 
das Schleifen der Schienen bzw. das Abdrehen 
der Radsätze beseitigt. Eine Verkleinerung bzw. 
Vergrößerung dieses Grenzwertes verkleinert 
bzw. vergrößert linear dazu die dynamische Zu-
satzkraft. Der Bezug einer beliebigen Wellen-
geometrie auf die mittlere Wellengeometrie nach 
Gl. 2.8 liefert den Einfluss der Wellengeometrie 
(die durch das Schleifregime bestimmt wird) auf 
die relative dynamische Zusatzkraft (Gl. 2.9). 
Dieser ist in Abb. 2.9 graphisch dargestellt.

 (2.10)

Dynamische Zusatzkraft in Abhängigkeit von 
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dass die dynamische Zusatzkraft nicht nur von der 
Geschwindigkeit und der Wellengeometrie, son-
dern auch von der Rad-Gleis-Ersatzmasse mRG 
abhängig ist. Das Rad-Schiene-System ermög-
licht durch den direkten Kontakt Stahl–Stahl im 
Vergleich zum Rad-Straße-System eine große 
statische Radkraft und einen geringen Rollwider-
stand, allerdings zum Preis einer vergleichsweise 
hohen dynamischen Zusatzkraft. Mit der Einfüh-
rung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs rückte 
die Begrenzung der dynamischen Zusatzkraft 
stärker in den Mittelpunkt der Betrachtungen, da 
diese entsprechend Gl. 2.7 mit dem Quadrat der 
Geschwindigkeit ansteigt. Ihre Begrenzung ist 
ebenfalls entsprechend Gl. 2.7 durch eine Begren-
zung der Wellengeometrie oder eine Begrenzung 
der Rad-Gleis-Ersatzmasse möglich.

Die dynamische Zusatzkraft entspricht in ers-
ter Näherung der Massenträgheitskraft, welche 
sich durch die gegenseitige Beschleunigung z̈A 
der ungefederten Masse des Fahrzeuges (Rad-
masse mR) und des Fahrweges (Gleismasse mG) 
infolge der Welligkeit der Schiene und des Rades 
ergibt. Aus der Impulsbilanz folgt entsprechend 
Abb. 2.7 die Rad-Gleis-Ersatzmasse mRG in 
Abhängigkeit von der Radmasse und der Gleis-
masse. Durch Einsetzen in Gl. 2.7 ergibt sich die 
dynamische Zusatzkraft in Abhängigkeit von der 
beschleunigten Rad- und Gleismasse, der Wellen-
geometrie und der Geschwindigkeit (Gl. 10).

 (2.11)

Die beschleunigte Gleismasse wird vereinfacht in 
Abhängigkeit von der Gleissteifigkeit cG formu-
liert. Nimmt die Gleissteifigkeit sehr hohe Werte 
an, so strebt die beschleunigte Gleismasse eben-
falls sehr hohen Werten zu. Im Ergebnis wird dem 
Radsatz nahezu die gesamte Bewegung übertra-
gen und die Rad-Gleis-Ersatzmasse strebt der 
Radmasse mR (genauer: der halben Radsatzmas-
se) zu. Nimmt die Gleissteifigkeit sehr kleine 
Werte an, verringert sich die beschleunigte Gleis-
masse zunehmend und strebt einem Grenzwert 
zu. Dieser Grenzwert kann in erster Näherung als 
die Masse von einem Meter Schiene angenom-
men werden. Unter Zugrundelegung eines linea-
ren Zusammenhangs zwischen diesen beiden Ex-
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tremwerten ergibt sich die beschleunigte Gleis-
masse in Abhängigkeit von dem Metergewicht m̄

sowie der Gleissteifigkeit cG nach Gl. 2.12.

 

 (2.12)

Abbildung 2.10 zeigt unter Berücksichtigung der 
Gln. 2.8, 2.11 und 2.12 die Rad-Gleis-Ersatzmas-
se mRG eines Gleises mit der Schiene S 49 (mit 
einem Metergewicht von 49 kg/m) in Abhängig-
keit von der Gleissteifigkeit cG.

Einsetzen von Gl. 2.12 in Gl. 2.11 und Nor-
mierung der dynamischen Zusatzkraft (auf eine 
dynamische Zusatzkraft bei einer Gleissteifigkeit 
von 100 kN/mm) liefert die relative dynamische 
Zusatzkraft in Abhängigkeit von der Gleissteifig-
keit entsprechend Gl. 2.13.

 (2.13)

Abbildung 2.11 ist die graphische Darstellung von 
Gl. 2.13 für eine Radmasse von 1000 kg und ein 
Schienenmetergewicht von 50 kg/m. Sie macht 
die enorme Bedeutung der Gleissteifigkeit für die 
dynamische Belastung des Gleises deutlich.

Linienlast Die Dimensionierung des Eisenbahn-
oberbaus unterhalb der Schiene erfolgt auf der 
Grundlage der statischen Radkraft, da die dyna-
mischen Zusatzkraft infolge ihrer hohen Fre-
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452 Auslegung des Eisenbahnoberbaus

quenz (mehr als 50 Hz) über die Schienenmasse 
von der übrigen Tragkonstruktion dynamisch 
entkoppelt wird. Dies trifft erst recht auf tragende 
Bauwerke unterhalb des Eisenbahnoberbaus zu, 
insbesondere auf Brücken. Zur Vereinfachung 
der Brückenberechnungen kann die statische 
Radkraft F0 in eine Linienlast q0 umgerechnet, 
welche die statische Belastung durch einen Zug 
charakterisiert. Mit dem mittleren Achsabstand la 
innerhalb eines Zuges ergibt sich die Linienlast 
entsprechend Gl. 2.14:

 
(2.14)

Der mittlere Achsabstand eines Zuges beträgt 
etwa 6 m (die Länge eines 2-achsigen Wagens 
beträgt etwa 12, die eines 4-achsigen Wagens 
etwa 24 m).

2.1.2 Äußere Längsbelastung

Interpretiert man die äußere Längsbelastung als 
jene Belastung, welche innere Schienenlängs-
kräfte hervorruft, so besteht diese nach Abb. 2.12 
aus der Schienentemperatur und den Antriebs-
kräften der Räder des beschleunigenden bzw. den 
Bremskräften der Räder des bremsenden Zuges.

Die Schienentemperatur kann nicht kleiner 
als die kleinste Lufttemperatur werden, infolge 
der Sonnenstrahlung jedoch größer als die größ-
te Lufttemperatur. Die Differenz zwischen der 

q
F

la
0

0
2

=
⋅

größten und kleinsten Lufttemperatur ist bei kon-
tinentalem Klima (bis zu 110 K in Sibirien) höher 
als bei maritimen Klima.

Die Bremskräfte sind vom Bremsentyp ab-
hängig. Bei Radbremsen entspricht die durch ein 
Rad übertragbare Bremskraft der COULOMBschen 
Reibungskraft. Diese beträgt bei einer Radkraft 
von 100 kN und einem Reibkoeffizienten Rad–
Schiene von µ = 0,3 genau 30 kN. Sie wird alle 
6 m (mittlerer Achsabstand eines Zuges) in Be-
wegungsrichtung des bremsenden Zuges in die 
Schiene eingeleitet. Bei den von der Radkraft 
unabhängigen Schienenbremsen (Magnetschie-
nenbremse oder Wirbelstrombremse) ist die 
theoretisch mögliche Bremskraft noch größer. Im 
Normalfall wird allerdings die zulässige Brems-
kraft durch das Komfortkriterium der Eisen-
bahn, einer zulässigen Wagenkastenbeschleu-
nigung von azul = 1 m/s2, bestimmt (dies ent-
spricht einem Zehntel der Erdbeschleunigung). 
Die Erfüllung des Komfortkriteriums erfordert 
damit die Begrenzung der zulässigen Bremskraft 
von Radbremsen auf ein Zehntel der Radkraft: 
F FB ≤ 0 1, . .  Dadurch wird nur ein Reibkoeffi-
zient Rad-Schiene von µ = 0,1 in Anspruch ge-
nommen. Bei einer Radkraft von 100 kN ergibt 
sich eine zulässige Bremskraft von 10 kN. Bei 
Notbremsungen gilt diese Beschränkung nicht.

2.1.3 Äußere Seitenbelastung

Die äußere Seitenbelastung besteht aus 3 Kom-
ponenten:
1. Statische Seitenbelastung. Wesentliche Ursa-

che der statischen Seitenbelastung ist die 
starre Verbindung der Räder im Radsatz. 
Die statische Seitenbelastung steigt mit klei-
ner werdendem Bogenradius an (unabhängig 
von der Geschwindigkeit) und erreicht bei 
trockener Schiene bis zu 40 % der vertikalen 
Radkraft. Allerdings ist die Seitenkraftbilanz 
des Gleises ausgeglichen, d. h. die seitlichen 
Radkräfte der linken und rechten Schiene 
kompensieren sich zu Null.

2. Quasistatische Seitenbelastung. Sie ergibt 
sich aus der Kompensation der Zentrifugal-
kraft des Fahrzeuges. Hier gilt in Analogie das 
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zu den Bremskräften Gesagte (Abschn. 2.1.2): 
Die Einhaltung des Komfortgrenzkriteriums 
von 1 m/s2 Seitenbeschleunigung hat eine Be-
schränkung der seitlichen Radsatzkräfte auf 
10 % der vertikalen Radsatzkräfte zur Folge.

3. Dynamische Seitenbelastung. Der Wellenlauf 
der Radsätze bzw. Drehgestelle hat eine dy-
namische Seitenbelastung zur Folge. Unter-
halb der sog. „kritischen Geschwindigkeit“ 
entspricht der Wellenlauf angenähert einem 
Sinuslauf. Die dabei auftretende dynamische 
Seitenbelastung ist geringer als die quasistati-
sche Seitenbelastung. Oberhalb der kritischen 
Geschwindigkeit geht der Sinuslauf in einen 
Zickzacklauf über. Die dynamische Seitenbe-
lastung steigt dabei beträchtlich an und über-
steigt die quasistatische Seitenbelastung.

Wird die äußere Seitenbelastung zu groß, kommt 
es zu einer Entgleisung. Sehr stark vereinfacht 
kann man sagen, dass eine Entgleisung dann ein-
tritt, wenn die seitliche Radkraft 100 % der verti-
kalen Radkraft erreicht hat [5, S. 106 ff.]. Damit 
ist die Obergrenze der möglichen Seitenbelas-
tung bekannt.

2.2 Innere Belastung

Unter der inneren Belastung wird die Belastung 
der einzelnen Konstruktionselemente (Schiene, 
Schwelle, Schienenbefestigung, Schotter) ver-
standen. Die innere Belastung wird durch die äu-
ßere Belastung hervorgerufen.

2.2.1 Innere Vertikalbelastung

Das Schienenbiegemoment und sein Ein-

fluss auf das Metergewicht der Schiene In 
Abschn. 2.1.1 wird der Kontakt Rad–Schiene als 

äußere Belastung eingeführt. Die zulässige Rad-
kraft wird durch die zulässige Kontaktspannung 
Rad – Schiene begrenzt und steigt demnach mit 
dem Quadrat der Stahlfestigkeit von Rad und 
Schiene an. Die auf den Schienenstützpunkten 
elastisch gelagerte Schiene erfährt durch die Wir-
kung der Radkraft ein Biegemoment, welches 
Biegespannungen hervorruft. Diese Biegespan-
nung ist das das Maß für die innere Belastung der 

dem Biegemoment M und dem Widerstandsmo-
ment der Schiene W (Gl. 2.15).

 (2.15)

Das Widerstandsmoment der Schiene ist eine 
geometrische Querschnittsgröße der Schiene und 
für alle verfügbaren Schienenprofile bekannt. 
Die Berechnung des Biegemomentes erfolgt auf 
der Grundlage des in Abb. 2.13 dargestellten 
Lastabtragungsmodells.

Setzt man an Stelle des diskret elastisch ge-
lagerten Balkens nach Abb. 2.13 zunächst einen 
kontinuierlich elastisch gelagerten Balken voraus 
(ZIMMERMANN-Balken), so erzeugt die Radkraft 
F in der Schiene ein „globales“ Biegemoment 
M, welches unter Nutzung der sog. charakteris-
tischen Länge L des ZIMMERMANN-Balkens in 
Form von Gl. 2.16 beschrieben werden kann.

 (2.16)

Wird die Schiene hingegen lokal, d. h. zwischen 
den Stützpunkten betrachtet, so erzeugt die Rad-
kraft F in der Schiene ein „lokales“ Biegemoment 
ML, welches sich unter Annahme der Brücken-
wirkung der Schiene zwischen den Stützpunkten 
mit dem Stützpunktabstand a vereinfacht nach 
Gl. 2.17 ergibt.

σ=

M

W

M=
F · L

4

Fahrtrichtung

ZUG

Bremskrä�e FB

Schienentemperatur T

Abb. 2.12  Äußere Längsbelastung beim Bremsen
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 (2.17)

Im Sinne einer bestmöglichen Ausnutzung der 
Schiene wird nun gefordert, dass das „globale“ 
und das „lokale“ Biegemoment gleich groß sind. 
Diese Forderung ist gleichbedeutend mit der 
Forderung, dass die charakteristische Länge des 
ZIMMERMANN-Balkens L gleich dem Stützpunkt-
abstand a sein soll.

Zur Vermeidung eines Schienenbruchs darf 
die vorhandene Biegespannung der Schiene nach 
Gl. 2.15 nicht größer als die zulässige Biegespan-

zul sein. Damit ergibt sich das erforderli-
che Widerstandsmoment der Schiene in Form 
von Gl. 2.18.

 
(2.18)

Man kann voraussetzen, dass die zulässige Bie-

zul proportional zur Schienenfestig-

B anwächst. Des Weiteren steigt die Rad-
kraft F entsprechend Gl. 2.3 mit dem Quadrat 
der Schienenfestigkeit an. Dies hat entsprechend 
Gl. 2.18 zur Folge, dass das erforderliche Wider-
standsmoment linear mit der Schienenfestigkeit 
ansteigt. Gewöhnlich werden die Schienen über 
ihre Metermasse charakterisiert. Das Widerstand-
moment W kann in Abhängigkeit von der Meter-
masse m  formuliert werden: W m∼

1 5,  [3]. Unter 
Berücksichtigung von Gl. 2.18 und Zugrundele-
gung einer maximalen Metermasse von 65 kg/m 
bei einer maximalen Schienenfestigkeit von 
1200 MPa lässt sich die erforderliche Metermasse 
der Schiene in Abhängigkeit der Schienenfestig-
keit in Form von Gl. 2.19 ausdrücken.

ML=
F · a

4

W ≥
F · a

4 · σ zul

 

 (2.19)

Gleichung 2.19 zeigt, dass die historische Ent-
wicklung der Metermasse der Schienen an die his-
torische Entwicklung der Schienenfestigkeit ge-
bunden ist. Legt man die historische Entwicklung 
der Schienenfestigkeit nach Gl. 2.4 zugrunde, er-
gibt sich die in Abb. 2.14 als Kurve dargestellte 
historische Entwicklung des Metergewichtes. Es 
wird dabei vorausgesetzt, dass die über die Stahl-
festigkeit begrenzte Radkraft voll ausgeschöpft 
ist. Einige Beispiele von Schienenprofilen unter-
streichen diesen Zusammenhang [2, S. 18].

Die Stützpunktkraft Aus dem vertikalen Last-
abtragungsmodell in Abb. 2.13 ergibt sich ent-
sprechend Gl. 2.20 die Stützpunktkraft FS aus der 
Stützpunktsteifigkeit cz und der Schieneneinsen-
kung z0.

 
(2.20)

0,75
B

B 65 ,   in [kg/m], in [MPa]
1200

m m
σ

≥ σ ⋅   

FS = cz · z0

Biegesteifigkeit EI

Stützpunktsteifigkeit cz

Schwellenabstand a

Radkra� F

Abb. 2.13  Vertikales Lastabtragungsmodell
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Die Einsenkung des ZIMMERMANN-Balkens be-
schreibt Gl. 2.21.

 
(2.21)

Einsetzen von Gl. 2.21 in Gl. 2.20 liefert in Form 
von Gl. 2.22 die Stützpunktkraft FS in Abhängig-
keit von der Radkraft F sowie dem Stützpunktab-
stand a und der charakteristischen Länge L.

 
(2.22)

Die Definition der charakteristischen Länge L 
gibt Gl. 2.23 an. Das Produkt aus dem Elastizi-
tätsmodul der Schiene E sowie dem Flächenträg-
heitsmoment der Schiene I wird als Biegesteifig-
keit der Schiene EI bezeichnet. Das Flächenträg-
heitsmoment ist, wie das Widerstandmoment der 
Schiene auch, eine geometrische Querschnitts-
größe der Schiene und für alle verfügbaren 
Schienenprofile bekannt.

 
(2.23)

Die erforderliche Stützpunksteifigkeit cz ergibt 
sich aus der erforderlichen Gleissteifigkeit. Wie 
in Abschn. 2.1.1 gezeigt, hat die Gleissteifigkeit 
einen Einfluss auf die dynamische Zusatzkraft. 
Die Gleissteifigkeit cG ist als der Quotient aus der 
Radkraft F und der durch sie verursachten Ein-
senkung des ZIMMERMANN-Balkens z0 definiert.

 (2.24)

Die Zusammenfassung von Gl. 2.24 und Gl. 2.21 
ergibt die erforderliche Stützpunksteifigkeit cz in 
Abhängigkeit von der geforderten Gleissteifig-
keit cG in Form von Gl. 2.25.

 (2.25)

Substituiert man die charakteristische Länge in 
Gl. 2.25 durch Gl. 2.23, ergibt sich schließlich 

z0 =

a · F

2 · cz · L

FS =

a

2 · L
· F

L =

4

√

4 · E · I · a

cz

cG =

F

z0

cz =

cG · a

2 · L

die erforderliche Stützpunktsteifigkeit cz in Ab-
hängigkeit von der geforderten Gleissteifigkeit 
cG in Form von Gl. 2.26. Hierbei ist zu beachten, 
dass die Kombination aus Schienenstahlfestig-
keit und Schienenprofil bereits über das erfor-
derliche Widerstandsmoment W zur Vermeidung 
eines Schienenbruchs nach Gl. 2.18 festliegt.

 
(2.26)

Einsetzen von Gl. 2.26 in Gl. 2.23 liefert die 
charakteristische Länge in Abhängigkeit von der 
Biegesteifigkeit der Schiene EI und der Gleisstei-
figkeit cG (Gl. 2.27).

 (2.27)

Einsetzen von Gl. 2.27 in Gl. 2.22 liefert die 
Stützpunktkraft FS (Gl. 2.28).

 
(2.28)

Das Flächenträgheitsmoment I kann über das Me-
tergewicht formuliert werden: I ∼ m

2,5, wobei 
die historische Entwicklung des Metergewichtes 
mit Gl. 2.19 bekannt ist. Die historische Entwick-
lung der Radkraft ist aus Abb. 2.2 ebenfalls bekannt. 
Abbildung 2.15 zeigt die historische Entwicklung 
der Stützpunktkraft nach Gl. 2.23 unter Annahme 
einer konstanten Gleissteifigkeit von 100 kN/mm.
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2.2.2 Innere Längsbelastung

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf 
das lückenlose Gleis, welches seit den 1950er 
Jahren das Stoßlückengleis immer weiter ver-
drängt hat. Durch die Stoßlücken wurde ge-
währleistet, dass die äußere Längsbelastung eine 
vergleichsweise geringe innere Längsbelastung 
(Schienenlängskraft) erzeugt, allerdings zu Las-
ten einer vertikalen dynamischen Zusatzbelas-
tung am Schienenstoß, die hohe Instandhaltungs-
aufwendungen zur Folge hat. Beim lückenlosen 
Gleis tritt die vertikale dynamische Zusatzbelas-
tung nicht mehr auf, allerdings erzeugt die äuße-
re Längsbelastung (Abb. 2.12) nun eine höhere 
Schienenlängskraft (Abb. 2.16). Die Schienen-
längskraft setzt sich im Wesentlichen aus einer 
temperaturbedingten Längskraft Fx,T und einer 
kurzzeitig örtlich wirksamen bremsbedingten 
Längskraft Fx,B zusammen.

Temperaturbedingte Schienenlängskraft Die 
temperaturbedingte Längskraft ergibt sich aus 
dem Wärmeausdehnungskoeffizienten des 

Schienenstahls E sowie der Temperaturdifferenz 

-
peratur T und der Neutraltemperatur T0, bei der 
die temperaturbedingte Schienenlängskraft Null 
wird (Gl. 2.29).

 
(2.29)

Bei einer Temperaturdifferenz von 90 K (Mini-

Schiene 60 E2 im Winter eine Schienenzugkraft 
von Fx,T = 943 kN und im Sommer eine Schienen-
druckkraft von Fx,T = 658 kN (Abb. 2.16).

Bremsbedingte Schienenlängskraft und Stütz-

punktkraft So wie das ZIMMERMANN-Modell 
(Abb. 2.13) aus der äußeren Vertikalbelastung 
die innere Vertikalbelastung berechnet, kann über 
ein analoges Modell (Abb. 2.17) aus der äußeren 
Längsbelastung (genauer: der äußeren Brems-
kräfte2) die innere Längsbelastung (bremsbe-

2 Da die Antriebskräfte nicht größer als die Bremskräfte 
werden können, wird die Betrachtung auf die Bremskräfte 
beschränkt.

Fx,T = α · EA · 1T
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dingte Schienenlängskraft sowie bremsbedingte 
Stützpunktkraft) berechnet werden [3].

Die äußere Längsbelastung setzt sich aus 
den einzelnen Bremskräften FB zusammen 
(Abb. 2.12). Die größte bremsbedingte Schie-
nenzugkraft Fx,B tritt unmittelbar hinter dem 
bremsenden Zug auf, die größte bremsbeding-
te Schienendruckraft Fx,B unmittelbar vor dem 
bremsenden Zug. Durch die Überlagerung der 
temperatur- und bremsbedingten Längskraft er-
gibt sich die größte Schienenzugkraft Fx,T + Fx,B 
im Winter hinter dem bremsenden Zug und die 
größte Schienendruckkraft Fx,T + Fx,B im Sommer 
vor dem bremsenden Zug (Abb. 2.16).

Je größer die Zuglänge lZ, desto größer die 
bremsbedingte Schienenlängskraft Fx,B. Nähe-
rungsweise gilt Gl. 2.30.

 
(2.30)

Bei einer Zuglänge von 700 m ergibt sich eine 
bremsbedingte Schienenlängskraft von 175 kN. 
Die Überlagerung mit der temperaturbeding-
ten Schienenlängskraft von 533 kN liefert eine 
Schienenlängskraft von etwa 700 kN.

Die temperaturbedingte Schienenlängskraft 
hat bei einwandfreiem Oberbau keine Längsver-
formungen der Schiene zur Folge, so dass auch 
keine temperaturbedingten Stützpunktkräfte auf-
treten. Die bremsbedingte Stützpunktkraft Fx,S,B 
ergibt sich auf der Grundlage des Modells nach 
Abb. 2.17 näherungsweise in Form von Gl. 2.31.

 

(2.31)

Bei einer Zuglänge von 700 m ergibt sich  
eine bremsbedingte Schienenstützpunktkraft von 
2,6 kN.

Schienenlängskräfte und Stützpunktkräfte 

auf Brücken Durch die Verlegung lückenlo-
ser Gleise auf Brücken entstehen infolge der 
temperatur- und belastungsabhängigen Brü-
ckenverformung neben den temperatur- und 
bremskraftbedingten Längs- und Stützpunkt-
kräften zusätzliche Längs- und Stützpunktkräfte. 
Diese werden bei langen Brücken durch den Ein-
bau von Schienenauszugsvorrichtungen auf das 

Fx,B = 0, 25 · lZ, Fx, B [kN] , lz[m]

Fx,S = 0, 015 · Fx,B

zulässige Maß begrenzt. Die DB AG begrenzt 
die zulässige zusätzliche Schienenlängsspannung 
auf Brücken auf 92 MPa. Dies ergibt bei einer 
Schiene 60 E2 eine zusätzliche brückenbedingte 
Schienenlängskraft von 150 kN sowie eine 
zusätzliche brückenbedingte Stützpunktkraft 
von 2,2 kN entsprechend Gl. 22. In der Summe 
beträgt die bremsbedingte und brückenbedingte 
Stützpunktkraft 4,8 kN.

Stützpunktkraft bei Schienenbruch im Win-

ter Wenn im Winter ein Schienenbruch entsteht, 
darf zur Erhaltung der Befahrbarkeit die dabei 
entstehende Stoßlücke einen bestimmten Betrag 
nicht überschreiten. Tritt ein Schienenbruch ein, 
ziehen sich die beiden nunmehr freien Schienen-

über der sog. „atmenden Länge“ l zurück. Die 
atmende Länge der beiden Schienen wird durch 
die Forderung begrenzt, dass die Summe der 
Bewegungen der beiden Schienenenden nicht 

-

-
sige atmende Länge in Form von Gl. 2.32.

 (2.32)

Die temperaturbedingte Schienenlängskraft Fx,T 
(Gl. 2.29) muss an jedem Schienenende über der 
atmenden Länge abgebaut werden. Die Anzahl 
der hieran beteiligten Stützpunkte ist bei bekann-
tem Stützpunktabstand ebenfalls bekannt. Damit 
ergibt sich die minimale Stützpunktkraft nach 
Gl. 2.33.

 (2.33)

Es wird davon ausgegangen, dass die Stoßlücke 
nicht größer als 19 mm werden darf. [1], S. 66. 
Bei einer temperaturbedingten Schienenlängs-
kraft von 533 kN (Gl. 2.29) ergibt sich nach 
Gl. 2.32 eine freie atmende Länge von beidseitig 
jeweils 58 m. Damit entfällt auf jeden Stützpunkt 
eine Stützpunktkraft von 5,6 kN.

Die Überlagerung brems- und brückenbeding-
ten Stützpunktkraft von 4,8 kN und der schienen-

l ≤
1l

α · 1T

Fx,S ≤ Fx,T ·
a

l
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bruchbedingten Längskraft von 5,6 kN liefert 
eine maximale Stützpunktkraft von 10,4 kN.

2.2.3 Innere Seitenbelastung

Hinsichtlich der inneren Seitenbelastung gilt 
Analoges wie zur inneren Vertikalbelastung. 
Das vertikale Lastabtragungsmodell (Abb. 2.13) 
lässt sich formal auf die Seitenbelastung über-
tragen. Allerdings ist die charakteristische Länge 
der seitlichen Lastabtragung (in Analogie zu 
Gl. 2.23) wegen der größeren Nachgiebigkeit der 
Schienen in Querrichtung bedeutend kleiner als 
die der vertikalen Lastabtragung. Dabei ist die 
Biegetragwirkung der Schiene vernachlässigbar. 
Dies hat zur Folge, dass die Querbelastung nicht 
in Gleislängsrichtung verteilt wird und dass des-
halb einerseits das seitliche Schienenbiegemo-
ment sehr klein ist und andererseits die seitliche 
Stützpunktkraft nahezu der seitlichen Radkraft 
entspricht.

2.3 Belastung und Belastbarkeit

2.3.1  Vertikale Belastung und 
Belastbarkeit

Die äußere Belastung in Form der Radkraft F tritt 
zyklisch auf. Jeder Zug erzeugt mit seiner Zug-
masse mZUG eine bestimmte Anzahl von Lastzy-
klen nLast (siehe Gl. 2.34).

 (2.34)

Aus der Proportionalität der Anzahl der Last-
zyklen und der Zugmasse in Gl. 2.34 folgt, dass 
die Zugmasse als Maß für die Häufigkeit der 
Belastung verwendet werden kann. Es üblich, 
die zyklische Belastung über das Jahr normiert 
anzugeben. Damit ist die jährlich akkumulierte 
Belastung des Gleises (d. h. die Summe der Zug-
massen eines Jahres) ebenfalls Ausdruck des zy-
klischen Charakters der Belastung. Mit anderen 
Worten: Die vollständige äußere Belastung setzt 
sich aus der Radkraft F und ihrer Häufigkeit in 
Form der jährlich akkumulierten Belastung BJ 

n Last =

m ZUG · g

2 · F

zusammen. Diese Häufigkeit gilt ebenso für die 
innere Belastung, d. h. die Belastung der einzel-
nen Konstruktionsteile.

Ein Konstruktionselement unter Einwirkung 
einer statischen Last hält stand oder versagt. Die-
ser Fall hat für das Gleis mit seiner zyklischen 
Belastung keine Bedeutung.

Ein Konstruktionselement unter Einwirkung 
einer zyklischen Belastung hält stand oder ver-
sagt nach einer bestimmten Anzahl von Lastzy-
klen.

Auf der Grundlage von Gl. 2.34 können die 
jährlich akkumulierten Lastzyklen über die jähr-
lich akkumulierte Verkehrsmasse BJ ausgedrückt 
werden. Die maximale ertragbare Anzahl von 
Lastzyklen kann damit auch über die maximal 
akkumulierbare Verkehrsmasse Bmax beschrieben 
werden. Insbesondere in der Ökonomie wird mit 
dem Begriff der Lebensdauer LD operiert. Sie 
ergibt sich aus der jährlich akkumulierten Ver-
kehrsmasse BJ und der maximal akkumulierba-
ren Verkehrsmasse Bmax (Gl. 2.35).

 
(2.35)

Das Gleis besteht aus einer Vielzahl sich wieder-
holender Konstruktionselemente. Lokale Unter-
schiede in der Belastung und/oder Belastbarkeit 
führen zu lokalen Unterschieden in der Lebens-
dauer. Demzufolge erscheint auch der Ausfall 
des Gleises bzw. seiner einzelnen Konstruk-
tionselemente – von außen betrachtet – als ein 
stochastischer Prozess. Dieser wird i. d. R. in 
Form von Defekten je Gleiskilometer quantifi-
ziert. Abbildung 2.18 zeigt dies am Beispiel einer 
Untersuchung zur Ausfallwahrscheinlichkeit von 
Schienen in Abhängigkeit vom Schienenprofil 
und der akkumulierten Verkehrsmasse (bei einer 
bestimmten Radkraft). Dabei wird deutlich, dass 
sich die Lebensdauer sinnvoll nur über die Aus-
fallwahrscheinlichkeit festlegen lässt. Gleiches 
gilt für die Ausfallwahrscheinlichkeit der anderen 
Oberbauelemente: Die Ausfallwahrscheinlich-
keit der Schienenbefestigung und der Schwel-
len und sogar die „Ausfallwahrscheinlichkeit“ 
des Schotters (als Anzahl von Überschreitungen 
der zulässigen Gleislage über einem Kilometer 
Gleis).

[ ] [ ] [ ]max
max J,  a ,  Mt ,  Mt/a

J

B
LD LD B B

B
=
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Die Frage der akzeptierten Ausfallwahr-
scheinlichkeit ist, abgesehen vom Sicherheitsas-
pekt, von ökonomischer Natur. Die nach Ausfall 
eines Oberbauelementes erforderliche Gleissper-
rung für die Reparatur hat den Ausfall von Tras-
sen zur Folge. Je höher die Auslastung der Stre-
cke, ausgedrückt durch die jährlich akkumulierte 
Belastung, desto größer auch die Anzahl aus-
gefallener Trassen und damit der ökonomische 
Schaden. In der Regel wird deshalb die jährliche 
Ausfallwahrscheinlichkeit der Oberbauelemente 
fJ [Ausfälle je Jahr] begrenzt. Dies hat zur Folge, 
dass mit zunehmender jährlich akkumulierter 
Verkehrsmasse BJ [Lasttonnen je Jahr] die akzep-
tierte Ausfallwahrscheinlichkeit bzgl. der akku-
mulierten Verkehrsmasse fA [Ausfälle je Lastton-
ne] kleiner werden muss (Abb. 2.19, links). Eine 
Verkleinerung der Ausfallwahrscheinlichkeit fA 
setzt ihrerseits eine stärkere Dimensionierung der 
Oberbauelemente voraus.

Schienen Ursache für die mit der akkumulierten 
Verkehrsmasse steigende Ausfallwahrscheinlich-
keit der Schienen ist der Verschleiß V. Er ent-

spricht dem Materialabtrag am Schienenkopf 
und hat eine Verringerung des Widerstandsmo-
mentes der Schiene W zur Folge. Dies wiederum 
hat nach Gl. 2.15 eine Erhöhung der vorhan-

geringer die Differenz zwischen der vorhandenen 

zul wird, desto mehr 
steigt die Ausfallwahrscheinlichkeit an. Die Ver-
schleißintensität ist von der Schienenkopfhärte 
abhängig: Je größer die Schienenkopfhärte, desto 
geringer die Verschleißrate und damit umso grö-
ßer die akkumulierte und zeitliche Lebensdauer 
der Schiene. Tabelle. 2.1 zeigt, dass die Schie-
nenhärte von der Schienenfestigkeit abhängig 
ist. Insofern zeigt eine normale Verschleißrate 
von Schiene und Rädern an, dass die Grund-
bedingung der Kontaktpaarung Rad–Schiene 
entsprechend Abschn. 2.1.1 erfüllt ist, d. h. die 
Kontaktspannung Rad–Schiene liegt unterhalb 
der Festigkeit von Rad und Schiene.

Die Dimensionierung einer Schiene erfolgt 
im Dauerfestigkeitsbereich, d. h. entsprechend 
Gl. 2.18 wird das Widerstandsmoment in Abhän-
gigkeit von der Radkraft so gewählt, dass die 
zulässige Schienenbiegespannung keine Biege-
ermüdung der Schienen hervorruft. Die Ausfall-
wahrscheinlichkeit neuer Schienen tendiert damit 
gegen Null. Erst mit fortschreitendem Verschleiß 
und damit schwindendem Widerstandsmoment 
wandert die Schienenbiegespannung vom Dauer-
festigkeitsbereich in den Zeitfestigkeitsbereich. 
Dies hat einen maßgeblichen Anstieg der Aus-
fallwahrscheinlichkeit zur Folge.

Die Bestimmung der zulässigen Biegespan-

zul erfolgt mit Hilfe des 
Smith-Diagramms (Abb. 2.20). Die Festig-

B ist jene Spannung, unterhalb 
derer das Material bei einmaliger Belastung 

S 
ist jene Spannung, unterhalb derer keine plas-
tische Verformung des Materials eintritt. Die 

D ist jene Spannung, unterhalb 
derer die Maximalspannung einer schwellenden 
Belastung (periodischer Wechsel zwischen der 
Minimalspannung Null und einer Maximalspan-
nung) zu keiner Biegeermüdung führt (diese drei 
Festigkeiten sind im Spannungs-Dehnungs-Dia-
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Abb. 2.18  Ausfallwahrscheinlichkeit der Schienen mit 
unterschiedlichem Schienenprofil
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gramm in Abb. 2.20 rechts graphisch verdeut-
licht). Die Belastung einer ideal spannungsfrei 
gelagerten Schiene entspricht einer Schwellbe-
lastung. Die Maximalspannung wird allein durch 
die Radkraft erzeugt. Ihr zulässiger Wert ist mit 
der Dauerfestigkeit identisch.

Die periodische Belastung der Schiene durch 
die fahrenden Züge wechselt zwischen der Ober-

O U (ihr 

m). 
Die Unterspannung der Schiene entspricht einer 

V, die sich aus Eigenspannun-
gen, Temperaturspannungen, Bremsspannungen 
und Brückenspannungen zusammensetzt. Das 
Smith-Diagramm zeigt, wie eine Erhöhung der 
Vorspannung die zulässige Ausschlagspannung 

A vermindert. Die Ausschlagspannung ist 
aber unmittelbarer Ausdruck der Radkraft. Aus 
der Unvermeidbarkeit der Vorspannung folgt, 

zul nach Gl. 2.18 

A entspricht, welcher 

D ist.
Die Verschleißrate, d. h. die Verschleißzunah-

me in Abhängigkeit von der akkumulierten Be-
lastung, ist von der Härte abhängig [6, S. 92, 94]. 
Allerdings steht die Härte in einem direkten 
Zusammenhang zur Festigkeit (siehe Tab. 2.1). 
Damit ist die Verschleißrate auch in Abhängig-
keit von der Festigkeit formulierbar.

Schwellen und Schotter Die Belastung des 

S 
ausgedrückt. Sie ist der Quotient aus der Schwel-
lenkraft (also der doppelten Stützpunktkraft FS) 
und der Schwellenfläche AS (Gl. 2.36).

 (2.36)σS =

2 · FS

AS

Die Belastbarkeit des Schotters kann als unver-
änderlich betrachtet werden. Daraus folgt, dass 
die Instandhaltungsintervalle und damit die Le-
bensdauer des Schotters nur über die Belastung, 
d. h. die Schotterpressung gesteuert werden kann.

Bei gegebener Stützpunktkraft ist nach 
Gl. 2.36 eine Variation der Schotterpressung 
durch eine Variation der wirksamen Schwellen-
fläche (Auflagerfläche) möglich. Tabelle 2.2 
zeigt 3 typische Schwellen mit unterschiedli-
cher Auflagerfläche.

Bei gegebener Schwellenfläche ist nach 
Gl. 2.26 eine Variation der Schotterpressung 
durch eine Variation der Stützpunktkraft nur dann 
möglich, wenn die in Abschn. 2.2.1 dargelegte 
Auslegung des Oberbaus nicht verändert wird. 
Dies wäre durch eine Änderung des Schwellen-
abstandes a möglich. Je geringer der Schwellen-
abstand, desto größer die Anzahl der Stützpunkte, 
auf die die Radkraft verteilt wird. Wenn die Stütz-
punktkraft bei einem Standardschwellenabstand 
von a0 den Wert FS,0 annimmt, so ergibt sich die 
Stützpunktkraft FS in Abhängigkeit von einem be-
liebigen Schwellenabstand a nach Gl. 2.37.

 (2.37)

Mit dem Einsetzen von Gl. 2.37 in Gl. 2.36 ist die 
Abhängigkeit der Schotterpressung vom Schwel-
lenabstand bekannt.

2.3.2  Belastung und Belastbarkeit in 
Längsrichtung

Schienenbruch -
kopf sind die Ursache dafür, dass die Ausfall-
wahrscheinlichkeit der Schienen unter einer per-

FS = FS,0 ·

a

a0

Tab. 2.1  Stahlsorten

Bezeichnung Festigkeit [MPa] Härte [Brinell]

R 200 680 200

R 220 780 220

R 260 880 260

R320 Cr 1080 320

R 350 HT 1175 im Kopf,  
880 sonst

350

R 350 LHT 1175 350

Tab. 2.2  Schwellendaten für Vertikalbelastung: Auf-
lagerfläche

Bezeichnung Auflagerfläche 
[m²]

B 70 2,4 0,51 (67 %)

B 70 0,55 (73 %)

B 90/B 07 0,76 (100 %)
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manenten Schienenzugkraft (Winter) höher ist 
als unter einer permanenten Schienendruckkraft 
(Sommer). Die Überlagerung der temperatur- 
und bremsbedingten Schienenzugkraft erreicht 
im Winter hinter dem bremsenden Zug ihr Maxi-
mum Fx, max (Abb. 2.16). Dies hat zur Folge, dass 
die Ausfallwahrscheinlichkeit der Schienen – am 
Ende des bremsenden Zuges – im Winter höher 
ist als im Sommer.

Gleisverwerfung Die Überlagerung der tempe-
ratur- und bremsbedingten Schienendruckkraft 
erreicht im Sommer vor dem bremsenden Zug ihr 
Maximum Fx, min (Abb. 2.16). Wird eine kritische 
Schienenlängskraft Fkrit überschritten, entsteht 
eine Gleisverwerfung. Diese äußert sich in einem 
plötzlichen, irreversiblen seitlichen Ausknicken 
des Gleisrostes (Abb. 2.21).

Die kritische Schienenlängskraft ist von 2 
grundlegenden Einflussgrößen abhängig:
1. Gleiskrümmung. Es gilt: Je größer die Gleis-

krümmung, desto geringer die kritische Schie-
nenlängskraft. Die in den Gleisbögen sowie 
horizontalen Gleislagefehlern auftretende 
Gleiskrümmung ist etwa gleich groß.

2. Gleisquerverschiebewiderstand. Es gilt: Je 
größer der Gleisverschiebewiderstand, desto 
höher die kritische Schienenlängskraft. Der 
Gleisquerverschiebewiderstand wird durch 
2 wesentliche Einflussgrößen bestimmt: Die 
horizontale Biegesteifigkeit des Gleisros-
tes sowie den Querverschiebewiderstand der 
Schwellen. Unmittelbar konstruktiv beein-
flussbar ist der Querverschiebewiderstand der 
Schwellen durch eine Variation die Schwellen-
masse sowie der Länge des Vor-Kopf-Schot-

Abb. 2.21  Gleisverwerfung

Tab. 2.3  Schwellendaten für Längs- und Seitenbelas-
tung: Masse

Bezeichnung Masse [kg]

B 70 2,4 260 (93 %)

B 70 280 (100 %)

B 90/B 07 332 (119 %)

ters. Die Schwellenmasse (Tab. 2.3) steht al-
lerdings in Beziehung zur Auflagerfläche der 
Schwellen (Tab. 2.2), welche sich vorrangig 
aus der vertikalen Belastung ableitet. Eine 
Variation der Länge des Vor-Kopf-Schotters 
ermöglicht hingegen eine freie Variation des 
Querverschiebewiderstandes ohne zusätzliche 
Auswirkungen.

2.3.3  Seitliche Belastung und 
Belastbarkeit

Die Seitenbelastung, insbesondere die aus dem 
Sinuslauf resultierende dynamische Seitenbe-
lastung, kann bei Überschreitung einer kriti-
schen Größe („Zickzacklauf“) bleibende Gleis-
lagefehler erzeugen. Sehr deutlich wird dies in 
Abb. 2.22, die ein Gleis nach einem Hochge-
schwindigkeitsversuch zeigt. Dabei ist deutlich 
zu sehen, wie sich der Sinuslauf des Rekord-
fahrzeuges irreversibel in Form eines seitlichen 
Gleislagefehlers eingeprägt hat. Dieser seitli-
che Gleislagefehler ist allerdings nicht mit der 
Gleisverwerfung in Abb. 2.21 zu verwechseln, 
welche zwar eine ähnliche Wellenlänge, aber 
eine deutlich höhere Wellenamplitude aufweist. 
Jedoch sind die Gleiskrümmungen infolge seit-
licher Gleislagefehler wie in Abb. 2.22 so groß, 
dass die Gefahr einer Gleisverwerfung deutlich 
ansteigt. Auch deshalb wird gefordert, dass der 
Fahrzeuglauf keine bleibenden Gleislagefehler 
erzeugen darf.

Das Kriterium der kritischen Seitenbelastung 
im Sinne bleibender seitlicher Gleislagefehler ist 
der PRUD’HOMME-Grenzwert Hmax, welcher als 
jene zulässige Seitenkraft definiert ist, die ein 
Fahrzeug über einer Länge von 2 m in das Gleis 
eintragen darf. In Abhängigkeit von der Schotter-
oberbaubauart (ausgedrückt durch den Koeffizi-
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enten k) und der vertikalen Radkraft F ergibt 
sich die kritische Seitenbelastung nach Gl. 2.38, 
eine auf empirischen Untersuchungen basierende 
Faust formel.

 

 (2.38)

Der Faktor k beinhaltet den normierten Gleis-
verschiebewiderstand, wie er im Abschn. 2.3.2 
beschrieben wird. Dies bedeutet, dass der Fak-
tor k über die Schwellenmasse sowie die Länge 
des Vor-Kopf-Schotters eingestellt wird. Beim 
Betonschwellenoberbau beträgt der normierte 
Gleisverschiebewiderstand definitionsgemäß 1. 
Wird dieser mit einer vertikalen Radkraft von 
100 kN belastet, ergibt sich eine kritische Seiten-
belastung von 76 kN. In erster Näherung beträgt 

[ ] [ ]max max
2

10 ,  kN ,  kN
3

F
H k H F

⋅ = ⋅ +  

damit die zulässige seitliche Radkraft 76 % der 
vertikalen Radkraft. Eine Entgleisung in der Ge-
raden tritt aber entsprechend Abschn. 2.1.3 erst 
dann ein, wenn die seitliche Radkraft etwa 100 % 
der vertikalen Radkraft erreicht. Daraus folgt, 
dass hohe Seitenkräfte in das das Gleis bleiben-
de seitliche Gleislagefehler einleiten können, 
ohne dass es zu einer Entgleisung kommen muss. 
Genau dies ist in Abb. 2.22 eingetreten.

2.4 Belastung und Auslegung der 
Oberbaukomponenten

Unter Zugrundelegung einer bestimmten akzep-
tierten Ausfallwahrscheinlichkeit besitzt jedes 
Oberbauelement eine bestimmte Lebensdauer 
LD. Danach muss das Element erneuert werden, 
wobei die Anschaffungskosten KA anfallen. Ana-
log kann ein Element unter Voraussetzung einer 
bestimmten Ausfallwahrscheinlichkeit über ein 

-
nach wird eine Instandsetzung erforderlich, wel-
che die technologischen Kosten KT verursacht. 
Daraus ergeben sich die Gesamtkosten des Ober-
baus kges entsprechend Gl. 2.39.

 

 (2.39)
 

Eine Vergrößerung der Belastung verringert die 
Lebensdauern und die Instandsetzungsinterval-
le der Oberbauelemente. Dem kann durch den 
Einbau von Oberbauelementen mit erhöhter Be-
lastbarkeit entgegengewirkt werden, allerdings 
erhöht das deren Anschaffungskosten. Die opti-
male Kombination entspricht jener, welche die 
geringsten Gesamtkosten nach Gl. 39 erzeugt, 
kalkulatorische Zinsen sind dabei vernachlässigt. 
Andernfalls ist der Oberbau falsch ausgelegt, 
d. h. er ist unter- bzw. überdimensioniert [4].

Die Auslegung des Oberbaus in Abhängigkeit 
von der Belastung ist aufgrund der technischen 
und ökonomischen Abhängigkeiten so komplex, 
dass sie nicht für jeden konkreten Fall durch-
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Abb. 2.22  Gleislagefehler
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Instandsetzungsintervalle entspricht der Fest-
legung der zeitlichen Ausfallwahrscheinlich-
keit fJ. Diese bestimmt aber in Kombination 
mit der jährlich akkumulierten Verkehrsmasse 
BJ die erforderliche Ausfallwahrscheinlich-
keit bzgl. der akkumulierten Belastung fA. 
In Abb. 2.19 ist dieser Zusammenhang dar-
gestellt: Legt man eine bestimmte zulässigen 
zeitliche Ausfallwahrscheinlichkeit fJ zugrun-
de, so wird die akzeptierte Ausfallwahrschein-
lichkeit bzgl. der akkumulierten Belastung fA 
mit zunehmender Belastungsintensität immer 
kleiner. Mit anderen Worten: Die akzeptierte 
Ausfallwahrscheinlichkeit fA steht bei vorge-
gebener Ausfallwahrscheinlichkeit fJ mit der 
Belastungsintensität BJ in einem indirekt pro-
portionalem Verhältnis. Je größer die Belas-
tungsintensität, desto massiver die erforder-
liche Auslegung der Oberbaukomponenten. In 
diesem Sinne ist die Belastungsintensität als 
eine indirekte, ökonomische Belastungskom-
ponente zu verstehen.

Inhalt des vorliegenden Kapitels ist die Be-
lastung des Eisenbahngleises (in Form der 3 
Belastungskomponenten statische Radkraft, 
Geschwindigkeit und Belastungsintensität) und 
ihre prinzipielle Bedeutung für die Auslegung 
des Eisenbahnoberbaus. Die folgenden Beispiele 
kommentieren einige grundlegende Auswirkun-
gen der Belastung auf die Auslegung des Eisen-
bahnoberbaus gemäß dem Ausrüstungsstandard 
der DB AG.

2.4.1 Schienen

Eine Schiene ist durch 2 Primärparameter ein-
deutig definiert:
1. Festigkeit (Tab. 2.4).
2. Metergewicht (Tab. 2.5).
Die Festigkeit wird erstens durch die Kontakt-
spannung zwischen Rad und Schiene bestimmt, 
die zur Verhinderung einer frühzeitigen Schie-
nenkopfzerstörung (Schienenkopfrisse) kleiner 
bleiben muss als die Festigkeit (Abschn. 2.1.1). 
Die Festigkeit wird zweitens über die Begren-
zung der vertikalen und seitlichen Verschleißrate 
bestimmt. Durch die Abhängigkeit der seitlichen 

geführt werden kann. Dem Bedarf nach einer 
Auslegungsempfehlung wird bei der DB AG 
durch den Ausrüstungsstandard Rechnung getra-
gen [7 „Ausrüstungsstandard für Gleise und Wei-
chen“]. Hierbei ist berücksichtigt, dass die Belas-
tung aus 3 unabhängigen Komponenten besteht:
1. statische Radkraft. Jeder öffentliche Eisen-

bahninfrastrukturbetreiber muss jedem Eisen-
bahnverkehrsunternehmen Zugang zur Eisen-
bahninfrastruktur gewährleisten. Dies schließt 
eine Begrenzung der statischen Radkraft 
unterhalb der allgemein zugelassenen Rad-
kraft aus. Demzufolge erscheint die statische 
Radkraft nicht als variable Belastungsgröße im 
Ausrüstungsstandard. Gleichwohl ist sie die 
wichtigste Belastungsgröße bei der Dimensio-
nierung des Oberbaus. Das hat zur Folge, dass 
der Variationsspielraum durch die beiden übri-
gen Belastungsgrößen relativ klein ist – die 
grundlegende Dimensionierung des Oberbaus 
ist durch die geforderte Aufnahme der vorge-
gebenen statischen Radkraft bestimmt.

2. Geschwindigkeit. Die dynamische Radkraft, 
welche der statischen Radkraft überlagert 
ist, wirkt nur auf die Schienen. Aufgrund der 
hohen Frequenz entkoppelt die Schienen-
masse die dynamische Radkraft von der sta-
tischen Radkraft unterhalb der Schiene. Der 
progressiv Anstieg der dynamischen Radkraft 
mit der Geschwindigkeit (Abschn. 2.1.1) hat 
damit nur einen primären Einfluss auf die 
Schienenauslegung. Jedoch werden die Si-
cherheitsanforderungen mit zunehmender 
Geschwindigkeit schärfer, d. h. die zulässige 
Ausfallwahrscheinlichkeit wird mit zuneh-
mender Geschwindigkeit kleiner. Damit ist 
die Geschwindigkeit (außer für die Schiene) 
eine indirekte, sicherheitstheoretische Belas-
tungskomponente.

3. Jährlich oder täglich akkumulierte Verkehrs-
masse (Belastungsintensität). Die Belastungs-
intensität hat im Sinne der lastakkumulierten 
Lebensdauern bzw. der lastakkumulierten In-
standsetzungsintervalle keine Bedeutung. Sie 
beeinflusst jedoch unmittelbar die zeitlichen 
Lebensdauern bzw. die zeitlichen Instand-
setzungsintervalle (Abschn. 2.3.1). Die Fest-
legung dieser zeitlichen Lebensdauern bzw. 
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Verschleißrate vom Bogenradius ergibt sich eine 
zusätzliche Abhängigkeit der Festigkeit vom 
Bogenradius. Entscheidend ist, dass die Wahl 
der Festigkeit über den Kontakt Rad – Schiene, 
also die Radkraft, bestimmt wird. Der Ausrüs-
tungsstandard der DB AG empfiehlt 2 Festig-
keiten (Tab. 2.4) von 6 möglichen Festigkeiten 
(Tab. 2.1) in Abhängigkeit vom Bogenradius rB 
und der jährlich akkumulierten Verkehrsmasse BJ.

Die Schienengeometrie wird durch die Aus-
legung der Schienenbiegung im Dauerfestig-
keitsbereich (bei gegebener Festigkeit!) bestimmt 
(Abschn. 2.3.1). Dabei wird berücksichtigt, dass 
der dynamische Anteil der Radkraft mit der Ge-
schwindigkeit ansteigt (Abschn. 2.1.1). Tabelle 2.5 
gibt das empfohlene Metergewicht in Abhängig-
keit von der Geschwindigkeit v und der jährlich 
akkumulierten Verkehrsmasse BJ in Anlehnung 
an den Ausrüstungsstandard der DB AG an. Die 
Auswahl beschränkt sich auf drei Standardprofile.

Mit 2 Festigkeiten und 3 Standardprofilen 
orientiert der Ausrüstungsstandard der DB AG auf 
5 Schienentypen (das Schienenprofil 49 E5 wird 
nur in der Güte R260 verwendet) in Abhängigkeit 
von der jährlich akkumulierten Verkehrsmasse, 
dem Bogenradius und der Geschwindigkeit.

2.4.2 Schienenbefestigung

Die Schienenbefestigung stellt die Verbindung zwi-
schen Schiene und Schwelle her. Dabei muss sie 
folgende Lastabtragungsfunktionen übernehmen.

1. Vertikalbelastung: Übertragung der vertika-
len Stützpunktkraft von etwa 50 kN von der 
Schiene in die Schwelle bei Gewährleistung 
einer variablen Stützpunktsteifigkeit zur Ein-
stellung der erforderlichen Gleissteifigkeit. 
Eine Überschreitung der erforderlichen Gleis-
steifigkeit hat eine Überschreitung der zuläs-
sigen dynamischen Radkraft zur Folge. Je 
geringer die erforderliche Stützpunktsteifig-
keit mit zunehmender Geschwindigkeit wird, 
desto größer wird die vertikale Relativbewe-
gung zwischen Schiene und Schwelle. Je grö-
ßer diese Relativbewegung wird, desto größer 
wird die erforderliche Dauerfestigkeit der 
Schienenbefestigung. Der Ausrüstungsstan-
dard der DB AG unterscheidet zwischen drei 
wesentlichen Schienenbefestigungen, die alle 
der Schienenbefestigungsfamilie W entstam-
men: W 3 (statische Steifigkeit cstat > 500 kN/
mm), W 14 (statische Steifigkeit 60 kN/

stat < 500 kN/mm) und W 21 (statische 

stat < 60 kN/mm).
2. Längsbelastung. Übertragung der Stützpunkt-

kraft in Längsrichtung von etwa 10 kN über 
Reibung in die Schwelle, welche die zulässi-

ge Stützpunktkraft in Längsrichtung (Durch-
schubwiderstand) nicht übersteigen darf. 
Eine Verringerung des Durchschubwiderstan-
des hätte eine Zunahme der bremsbedingten 
Schienenlängskraft und damit eine erhöh-
te Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer 
Gleisverwerfung im Sommer zur Folge. Eine 
Verringerung des Durchschubwiderstandes 
hätte außerdem eine Zunahme der Bruchlücke 

rB 300 m < rB rB > 700 m

BJ < 7 Mt/a R 260 R 260 R 260

J < 11 Mt/a R 350 HT

BJ R 350 HT

Tab. 2.4  Empfohlene Schienenfestigkeit in Abhängigkeit vom Bogenradius und der jährlich akkumulierten 
Verkehrsmasse

120 < v < 160

BJ < 11 Mt/a 49 E5 (82 %) 54 E4 (90 %)
60w E2 (100 %)

BJ 54 E4 (90 %) 60 E2 (100 %)

Tab. 2.5  Empfohlene Schienengeometrie in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und der jährlich akkumulierten 
Verkehrsmasse (normiert auf die Metermasse)
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im Falle eines Schienenbruchs im Winter zur 
Folge und damit eine Erhöhung der Entglei-
sungsgefahr. Einzig im Bereich von Brücken 
ist abschnittsweise aus konstruktiven Grün-
den eine Schienenbefestigung mit reduziertem 
Durchschubwiderstand zulässig.

3. Seitenbelastung. Übertragung der Stütz-
punktkraft in Seitenrichtung von etwa 75 kN 
(gemittelt über eine Länge von 2 m) in die 
Schwelle. Gemeinsam mit der Forderung nach 
einer minimalen kritische Schienenlängskraft 
von 2 × 700 kN = 1400 kN (zur Vermeidung 
einer Gleisverwerfung im Sommer) ergibt 
sich ein erforderlicher Gleisverschiebewiders-
tand, welcher neben dem Querverschiebewi-
derstand der Schwellen von der horizontalen 
Biegesteifigkeit des Gleisrostes beeinflusst 
wird. Die horizontale Biegesteifigkeit des 
Gleisrostes wiederum wird maßgeblich durch 
den Verdrehwiderstand bestimmt, welchen 
die Schienenbefestigung bei einer seitlichen 
Gleisrostbelastung aufbaut.

Die geometrische Kompatibilität zu den schmal-
füßigen Schienen 49 E5 und 54 E4 (125 mm 
Schienenfußbreite) und der breitfüßigen Schiene 
60 E2 (150 mm Schienenfußbreite) ist innerhalb 
der Schienenbefestigungsfamilie W gewährleistet.

Die Wahl der Schienenbefestigung aus der 
Schienenbefestigungsfamilie W definiert der 
Ausrüstungsstandard der DB AG in Abhängig-
keit von der Geschwindigkeit und der jährlich 
akkumulierten Verkehrsmasse (Tab. 2.6).

2.4.3 Schwellen

Die folgenden Ausführungen beziehen sich aus-
schließlich auf Betonschwellen, weil Stahl- und 

Holzschwellen nur unter besonderen Einsatzbe-
dingungen verwendet werden. Betonschwellen 
sind durch zwei maßgebliche Kennwerte charak-
terisiert: Die Auflagerfläche (Tab. 2.2) und die 
Masse (Tab. 2.3). Beide sind über die Schwellen-
geometrie miteinander verbunden, so dass eine 
Erhöhung der Auflagerfläche mit einer Erhöhung 
der Masse verbunden ist. Eine Erhöhung der Auf-
lagerfläche hat eine Verringerung der Schotter-
pressung und damit eine Verlängerung der Schot-
terlebensdauer zur Folge3. Eine Erhöhung der 
Schwellenmasse hat eine hat eine Vergrößerung 
des Querverschiebewiderstandes und damit eine 
Verringerung der erforderlichen Vor-Kopf-Länge 
des Schotters zur Folge. In Anlehnung an den 
Ausrüstungsstandard wird entsprechend Tab. 2.6 
zwischen drei Betonschwellentypen unterschei-
den (B 70-2,4 – Kurzschwelle einer Länge von 
2,40 m, B 70 – Standardschwelle einer Länge 
von 2,60 m, B 07 – Breitschwelle einer Länge 
von 2,60 m), welche in Abhängigkeit von der 
Geschwindigkeit und der jährlich akkumulierten 
Verkehrsmasse in Kombination mit drei Schie-
nenbefestigungstypen (W 3, W 14, W 21 entspre-
chend Abschn. 2.4.2) eingesetzt werden.

Der Ausrüstungsstandard lässt neben der Va-
riation des Schwellentyps auch eine Variation des 
Schwellenabstandes entsprechend Tab. 2.7 zu.

Durch die Normierung der Schwellenauf-
lagerfläche (Tab. 2.2) und der Schwellenmasse 
(Tab. 2.3) auf den Schwellenabstand erhält man 
die spezifische Schwellenauflagerfläche sowie 
die spezifische Schwellenmasse. Die Schwelle 
B70 mit einer Auflagerfläche von 0,55 m2 er-
zeugt bei einem Schwellenabstand von 0,6 m 

3 Die Schotterpressung ließe sich durch eine Schwellen-
besohlung noch weiter verringern.

v > 230 km/h

BJ < 3,65 Mt/a B 70-2,4

W 3 oder W 14
– –

J < 11 Mt/a B 70-2,4

W 3 oder W 14 B 07

W 14
B 07

W 21BJ B 70

W 3 oder W 14

Tab. 2.6  Empfohlene 
Kombination Schwelle 
– Schienenbefestigung 
in Abhängigkeit von der 
Geschwindigkeit und der 
jährlich akkumulierten 
Verkehrsmasse
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eine spezifische Schwellenauflagerfläche von 
0,92 m2/m. Eine Erhöhung des Schwellenabstan-
des auf 0,67 m verringert die spezifische Schwel-
lenauflagerfläche auf 0,82 m2/m, also um 11 %. 
Dies wiederum hat eine Erhöhung der Kon-
taktspannung Schwelle – Schotter um 11 % zur 
Folge. Bei einer Schwellenbreite von 0,3 m ergibt 
sich der minimale Schwellenabstand ebenfalls zu 
0,3 m. Damit beträgt die größtmögliche spezi-
fische Schwellenauflagerfläche von 1,84 m2/m. 
Dies wiederum hätte bei einer Verdopplung der 
Schwellenanzahl eine Halbierung der Kontakt-
spannung Schwelle–Schotter zur Folge. Die sich 
aus dem Ausrüstungsstandard der DB AG erge-
bende spezifische Schwellenfläche unter Berück-
sichtigung des Schwellentyps (Tab. 2.6) und des 
Schwellenabstands (Tab. 2.7) ist in Tab. 2.9 dar-
gestellt.

Analoges gilt für die spezifische Schwellen-
masse, welche einen unmittelbaren Einfluss auf 
den Gleisverschiebewiderstand und damit die 
Ausfallwahrscheinlichkeit des Gleises gegen-
über einer Gleisverwerfung hat. Außerdem kann 
man in erster Näherung von einer Proportiona-

lität zwischen spezifischer Schwellenmasse und 
Schwellenkosten ausgehen. Die Schwelle B70 
liefert bei einem Schwellenabstand von 0,6 m 
eine spezifische Schwellenmasse von 505 kg/m. 
Eine Vergrößerung des Schwellenabstandes auf 
0,67 m hat eine Verringerung der spezifischen 
Schwellenmasse auf 452 kg/m zur Folge, also 
eine Verringerung um 11 %. Bei einem mini-
malen Schwellenabstand von 0,3 m ergibt sich 
eine Verdopplung der spezifischen Schwellen-
masse auf 1010 kg/m. Die sich aus dem Aus-
rüstungsstandard der DB AG ergebende spezi-
fische Schwellenmasse in Abhängigkeit von der 
Geschwindigkeit und der jährlich akkumulierten 
Verkehrsmasse ist in Tab. 2.9 dargestellt.

2.4.4 Schotter

Die Aufgabe der Bettung besteht in der Begren-
zung der Kontaktspannung Schotter – Unterbau. 
Bei gegebenen Stützpunktkräften (Schwellen-
kräften) kann diese Kontaktspannung Schotter – 
Unterbau nur über eine Anpassung der Bettungs-
dicke gesteuert werden. Der Ausrüstungsstandard 
der DB definiert die Bettungsdicke (Abstand 
zwischen der Unterseite der Schwelle und dem 
Planum als der Oberseite des Unterbaus) in Ab-
hängigkeit von der Geschwindigkeit (Tab. 2.10).

Die grundsätzliche Auslegung des Oberbaus, 
darunter auch die Festlegung von Schwellentyp 
und Schwellenabstand, wird vorwiegend durch 
die Vertikalbelastung bestimmt. Dies hat auch 

Tab. 2.7  Empfohlener Schwellenabstand in Abhängig-
keit von der Geschwindigkeit und der jährlich akkumu-
lierten Verkehrsmasse

v > 120 km/h

BJ < 3,65 Mt/a 0,67 m –

J < 11 Mt/a 0,63 m 0,6 m
BJ 0,6 m

v > 230 km/h

BJ < 3,65 Mt/a 0,76 m²/m (60 %) – –

J < 11 Mt/a 0,81 m²/m (64 %)
0,92 m²/m (73 %) 1,26 m²/m (100 %)

BJ 0,92 m²/m (73 %)

Tab. 2.8  spezifische Schwellenfläche in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und der jährlich akkumulierten 
Verkehrsmasse

v > 230 km/h

BJ < 3,65 Mt/a 417 kg/m (75 %) – –

J < 11 Mt/a 444 kg/m (80 %)
505 kg/m (91 %) 553 kg/m (100 %)

BJ 505 kg/m (91 %)

Tab. 2.9  spezifische Schwellenmasse in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und der jährlich akkumulierten 
Verkehrsmasse
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eine entsprechende Änderung des Gleisverschie-
bewiderstandes zur Folge. Dieser wird über die 
Länge des Vor-Kopf-Schotters nachjustiert. Der 
Ausrüstungsstandard der DB AG definiert die 
Länge des Vor-Kopf-Schotters in Abhängigkeit 
von der Geschwindigkeit (Tab. 2.11).

Das spezifische, d. h. längenbezogene 
Schottervolumen ist proportional zur Schotter-
querschnittsfläche. Dieses kann in Abhängig-
keit von der Schwellenlänge (2,4 oder 2,6 m), 
der Bettungsdicke (Tab. 2.10), der Länge des 
Vor-Kopf-Schotters (Tab. 2.11) sowie dem ge-
schwindigkeitsabhängigen Gleisabstand (4,00 m 

formuliert werden. Daraus resultiert die sich 
aus dem Ausrüstungsstandard der DB AG erge-
bende geschwindigkeitsabhängige Schotterquer-
schnittsfläche (Tab. 2.12, bezogen auf ein Gleis 
mit einer jährlich akkumulierten Verkehrsmas-
se > 3,65 Mt/a).

2.5 Belastung und Anschaffungskos-
ten des Eisenbahnoberbaus

Aus Abschn. 2.4 wird deutlich, dass der Aus-
rüstungsstandard der DB AG die Auslegung der 
Oberbaukomponenten unabhängig von der sta-
tischen Radkraft vorschreibt. Dies ist auf den 
Anspruch einer allgemeinen Befahrbarkeit des 
Gleises mit einer statischen Radkraft von 100 kN 
bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h zurück-
zuführen.

Abschnitte 2.4 macht weiterhin die Geschwin-
digkeitsabhängigkeit der Auslegung aller Ober-
baukomponenten deutlich. Die jährlich akku-

mulierte Verkehrsmasse hingegen beeinflusst 
im Ausrüstungsstandard der der DB AG nur die 
Auslegung der Schienen und Schwellen, jedoch 
nicht jedoch die Auslegung des Schotters. Damit 
erscheint die Geschwindigkeit als die wichtigste 
Einflussgröße der Oberbauauslegung.

Die folgende Abschätzung der Anschaffungs-
kosten des Eisenbahnoberbaus in Abhängigkeit 
von der Geschwindigkeit basiert auf zwei An-
nahmen:
1. Die Anschaffungskosten verteilen sich zu je 

einem Drittel auf die Schienen, die Schwellen 
(mit Schienenbefestigung) und den Schotter.

2. Die Anschaffungskosten der Schienen sind 
proportional zum Schienenmetergewicht, die 
Anschaffungskosten der Schwellen sind pro-
portional zur spezifischen Schwellenmasse 
(Tab. 2.9) und die Anschaffungskosten des 
Schotters sind proportional zur Schotterquer-
schnittsfläche (Tab. 2.12).

Verglichen werden nun 3 Oberbaukonfiguratio-
nen, wie sie sich aus dem Ausrüstungsstandard 
der DB AG für 3 unterschiedliche Geschwindig-
keiten (80, 160 und 230 km/h) bei einer jährlich 
akkumulierten Verkehrsmasse von weniger als 
11 Mt/a ergeben.
1. S80: Geschwindigkeit 80 km/h, Schiene 

49 E5, Schwelle B 70–2,4 mit Schienenbefes-
tigung W3 im Schwellenabstand von 0,67 m, 
Bettungsdicke 0,3 m, Vor-Kopf-Schotter 
0,4 m. Die Anschaffungskosten betragen 74 % 
(bezogen auf die Variante S 230)

2. S160: Geschwindigkeit 160 km/h, Schiene 
54 E4, Schwelle B 70 mit Schienenbefesti-
gung W14 im Schwellenabstand von 0,60 m, 
Bettungsdicke 0,3 m, Vor-Kopf-Schotter 

Tab. 2.11  Empfohlene Länge des Vor-Kopf-Schotters

v > 160 km/h

0,4 m 0,5 m

Tab. 2.12  Empfohlene Schotterquerschnittsfläche

v > 230 km/h

1,22 m²/m (65 %) 1,24 m²/m (67 %) 1,86 m²/m 
(100 %)

v > 230 km/h

BJ 0,20 m – –

3,65 < BJ < 11 Mt/a
0,30 m 0,30 m 0,35 m

BJ

Tab. 2.10  Empfohlene Bettungsdicke in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und der jährlich akkumulierten 
Verkehrsmasse
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0,4 m. Die Anschaffungskosten betragen 83 % 
(bezogen auf die Variante S 230)

3. S230: Geschwindigkeit 230 km/h, Schiene 
60 E2, Schwelle B 07 mit Schienenbefesti-
gung W21 im Schwellenabstand von 0,60 m, 
Bettungsdicke 0,4 m, Vor-Kopf-Schotter 
0,5 m. Die Anschaffungskosten betragen in 
dieser Variante 100 %.

Der Anstieg der Anschaffungskosten mit der 
Geschwindigkeit ist in Abb. 2.23 graphisch ver-
deutlicht. Bei einer weiteren Anhebung der Ge-
schwindigkeit stellt sich zunehmend die Frage 
der Substitution des Schotteroberbaus durch die 
Feste Fahrbahn, was eine wesentliche Erhöhung 
der Anschaffungskosten zur Folge hätte.

Interessant ist der Vergleich mit dem Tras-
senpreissystem der DB AG. [8] Entsprechend 
der geschwindigkeitsabhängigen Fernstrecken-

-
senpreis als Ausdruck der gesamten Infrastruk-
turkosten ebenfalls mit der Geschwindigkeit an 
(Abb. 2.23). Eine weitere Anhebung der Ge-
schwindigkeit auf der Fernstreckenkategorie 
Fplus (v > 280 km/h) hat eine Verdoppelung des 
Trassenpreises im Vergleich zur Fernstreckenka-
tegorie F1 zur Folge.

Abbildung 2.23 macht deutlich, dass die An-
schaffungskosten des Eisenbahnoberbaus vorder-
gründig von der Geschwindigkeit abhängig sind. 
Dabei kann man zwischen 3 Geschwindigkeits-
bereichen unterscheiden:

-
keit der Anschaffungskosten ist vernachlässig-
bar, da die dynamische Radkraft im Vergleich 
zur statischen Radkraft vernachlässigbar ist.

steigen innerhalb dieses Geschwindigkeits-
bereiches um etwa 25 % an. Diese vergleichs-
weise geringe Geschwindigkeitsabhängigkeit 
ergibt sich aus dem Umstand, dass das grund-
sätzliche Konstruktionsprinzip des Eisen-
bahnoberbaus (Schotteroberbau) nicht geän-
dert wird.

3. v > 230 km/h. Die Anschaffungskosten steigen 
innerhalb dieses Geschwindigkeitsbereiches 
(bis 300 km/h) um etwa 100 % an. Die Ursa-
che hierfür ist der Übergang zu einem neuen 

Konstruktionsprinzip des Eisenbahnoberbaus 
(Feste Fahrbahn).

Neben der Geschwindigkeitsabhängigkeit der 
Anschaffungskosten existiert natürlich auch 
eine Abhängigkeit der Anschaffungskosten von 
der statischen Radkraft. Dass diese Abhängig-
keit beim Ausrüstungsstandard der DB AG nicht 
erscheint, ist dem bereits erwähnten Anspruch 
einer Befahrbarkeit durch alle gängigen Schie-
nenfahrzeuge geschuldet. Die Auslegungsband-
breite des Schotteroberbaus wird bei Aufhebung 
dieses Anspruchs sofort größer. Beispiele hierfür 
sind der Straßenbahnoberbau und der Eisenbahn-
oberbau für den Schwerlastverkehr.

2.6 Zusammenfassung

Die äußere Belastung des Eisenbahnoberbaus 
(Abschn. 2.1) entspricht der Radkraft. Die zuläs-
sige Radkraft wird durch die Festigkeit von Rad 
und Schiene begrenzt. Die aktuelle Stahlfestig-
keit ermöglicht eine vertikale Radkraft von etwa 
170 kN. Diese setzt sich aus einem statischen 
und einem geschwindigkeitsabhängigem Anteil 
zusammen. Bei der DB AG beträgt der statische 
Anteil im Mittel etwa 100 kN und der geschwin-
digkeitsabhängige Anteil etwa 70 kN. Die histo-
rische Entwicklung des Eisenbahnoberbaus und 
darauf aufbauend der statischen Radkraft und der 
Höchstgeschwindigkeit als Qualitätsmerkmale 
des Schienenverkehrs lassen sich aus der histo-
rischen Entwicklung der Stahlfestigkeit ableiten.
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Abb. 2.23  Anschaffungskosten in Abhängigkeit von der 
Geschwindigkeit
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Die innere Belastung des Eisenbahnoberbaus 
(Abschn. 2.2) wird durch die äußere statische Be-
lastung hervorgerufen. Die innere Belastung ist 
maßgeblich für die Belastung der Komponenten 
des Eisenbahnoberbaus. Hierbei ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass die Summe aus statischer und 
geschwindigkeitsabhängiger Radkraft die innere 
Belastung der Schiene erzeugt, während die inne-
re Belastung der übrigen Oberbaukomponenten 
allein durch die statische Radkraft hervorgerufen 
wird. Ursache hierfür ist die hohe Frequenz der 
geschwindigkeitsabhängigen Radkraft. Dies be-
deutet, dass bei der DB AG die innere Belastung 
der Schiene aus einer Radkraft von 170 kN resul-
tiert, die innere Belastung der übrigen Kompo-
nenten aus einer Radkraft von 100 kN.

Die Belastbarkeit der Komponenten des 
Eisenbahnoberbaus (Abschn. 2.3) wird letztlich 
durch ihre akzeptierten Ausfallwahrscheinlich-
keit in Abhängigkeit von der inneren Belastung 
beschrieben. Bei der ingenieurtechnischen Aus-
legung des Oberbaus wird die Belastbarkeit der 
einzelnen Oberbaukomponenten ihrer inneren 
Belastung gegenübergestellt. Der Oberbau ist 
aus dieser Sichtweise dann richtig dimensioniert, 
wenn die geforderte Ausfallwahrscheinlichkeit 
erreicht wird. Damit wird die ingenieurtechni-
sche Auslegung des Oberbaus hauptsächlich 
durch die statische Radkraft bestimmt. Mit dem 
Anspruch einer allgemeingültigen statischen 
Radkraft (z. B. von 100 kN bei der DB AG) 
würde die ingenieurtechnische Auslegung stets 
zu dem gleichen Ergebnis führen (mit Ausnahme 
der Schienen). Eine Geschwindigkeitsabhängig-
keit ließe sich – abgesehen von sicherheitstheore-
tischen Überlegungen – nicht ableiten. Die Aus-
fallwahrscheinlichkeit im ingenieurtechnischen 
Sinne definiert sich in Abhängigkeit von der 
akkumulierten Verkehrsmasse, die Ausfallwahr-
scheinlichkeit im ökonomischen Sinne definiert 
sich in Abhängigkeit von der Zeit. Akkumulierte 
Verkehrsmasse und Zeit sind durch die jährliche 
akkumulierte Verkehrsmasse miteinander ver-
knüpft. Damit ist die die jährlich akkumulierte 
Verkehrsmasse im ingenieurtechnischen Sinne 
keine Belastungsgröße, im ökonomischen Sinne 
aber ist sie es.

Die moderne Auslegung der Oberbaukompo-
nenten (Abschn. 2.4) erfolgt auf der Grundlage 
einer technisch – ökonomischen Betrachtung 
(mit dem Ziel einer Kostenminimierung) unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheits-
anforderungen (definiert durch die staatlichen 
Aufsichtsbehörden). Die durch den Eisenbahn-
oberbau erzeugten Gesamtkosten setzen sich aus 
den Erneuerungs- und Instandhaltungskosten zu-
sammen. Eine Erhöhung der Belastbarkeit der 
Oberbaukomponenten hat eine Erhöhung der Er-
neuerungskosten, aber auch – infolge der sinken-
den Ausfallwahrscheinlichkeit – eine Verminde-
rung der Instandhaltungskosten zur Folge. Eine 
konkrete ökonomisch-technische Betrachtung ist 
sehr aufwändig und kann nicht in jedem einzel-
nen Fall durchgeführt werden. Diese wird unter 
Berücksichtigung der mit der Geschwindigkeit 
ansteigenden Sicherheitsanforderungen noch 
komplizierter. Deshalb existiert der Ausrüstungs-
standard der DB AG, welcher dem planenden In-
genieur als Richtlinie zur Auslegung des Eisen-
bahnoberbaus dient. Die Auslegung weist keine 
Abhängigkeit von der Radkraft auf. Dies belegt, 
dass die statische Radkraft nicht zur Disposi-
tion steht. Das heißt, die DB AG fordert einen 
Eisenbahnoberbau für eine statische Belastbar-
keit von 100 kN. Die empfohlene Auslegung des 
Eisenbahnoberbaus in Abhängigkeit von der Ge-
schwindigkeit im Ausrüstungsstandard der DB 
AG kann damit auch als Kostenminimum unter 
Erfüllung von 2 Bedingungen interpretiert wer-
den: 1. Gewährleistung einer statischen Radkraft 
von 100 kN bei 160 km/h und 2. Berücksichti-
gung der geschwindigkeitsabhängigen Sicher-
heitsanforderungen.

Die steigenden Anschaffungskosten des Ober-
baus (Abschn. 2.5) mit der Geschwindigkeit nach 
dem Ausrüstungsstandard der DB AG decken 
sich mit der Geschwindigkeitsabhängigkeit der 
Trassenpreise der DB AG. Dies kann wiederum 
als Ergebnis der geschwindigkeitsabhängigen Si-
cherheitsanforderungen interpretiert werden.

Es bleibt festzustellen, dass die drei wesent-
lichen Belastungskomponenten auf unterschied-
liche Weise die drei wesentlichen Aspekte der 
Oberbauauslegung beeinflussen:
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1. statische Radkraft mit besonderem Einfluss 
auf die ingenieurtechnischen Aspekte

2. jährlich akkumulierte Verkehrsmasse mit be-
sonderem Einfluss auf die ökonomischen As-
pekte

3. Geschwindigkeit mit besonderem Einfluss auf 
die Sicherheitsaspekte

Sobald die vorausgesetzte statische Radkraft der 
DB AG nicht mehr zutrifft (Erwartungswert der 
statischen Radkraft von 100 KN bei 160 km/h), 
wird der Gültigkeitsbereich des Ausrüstungs-
standards der DB AG verlassen. Beispiele hierfür 
sind der Schwerlastverkehr mit statischen Rad-
kräften > 100 kN oder der ausschließliche Be-
trieb von Fahrzeugen mit statischen Radkräften 
< 100 kN. Gleichfalls verliert der Ausrüstungs-
standard der DB AG seine Gültigkeit, falls sich 
die ökonomischen Bedingungen oder/und die 
Sicherheitsanforderungen in den verschiedenen 
Volkswirtschaften ändern.

Die mechanischen Grenzen des nunmehr fast 
200 Jahre alten Schotteroberbaus sind heute na-
hezu ausgereizt. Innerhalb dieser Grenzen findet 
seine ingenieurtechnische Auslegung statt. Diese 
wird entscheidend von der Belastung sowie den 
ökonomischen und sicherheitstechnischen An-
forderungen geprägt. Die genannten Aspekte 
sind aber gesellschaftlicher Natur, sie variieren 
nach Zweck (Belastung) und Raum (nationale 
Unterschiede). Die daraus resultierende Zeit-
abhängigkeit der gesellschaftlichen Aspekte hat 
eine entsprechende Zeitabhängigkeit der Belas-
tung und damit der Auslegung des Eisenbahn-
oberbaus zur Folge.
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